
WPU-Angebot Darstellendes Spiel/Theater 
Darstellendes Spiel als Unterrichtsfach gehört zu den musischen Fächern und kann in der 
Oberstufe anstelle von Kunst oder Musik belegt werden. In der Oberstufe kann es sogar als 
Abiturprüfungsfach gewählt werden! 

 

Ziel des DS-WPU: 

Wir wollen euch im DS-Unterricht nicht zu Profischauspielern ausbilden. Stattdessen sollt ihr eure 
eigenen persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten entdecken und weiterentwickeln.  Diese Schulung 
der körperlichen und sprachlichen Ausdrucksfähigkeit ist nicht nur für das Theater, sondern auch 
im Hinblick auf spätere Berufswünsche und -anforderungen von Vorteil. 

 

Im ersten Jahr (WPU 9) lernt ihr theatrale Zeichen wie ‚Körper und Raum’, ‚Bewegung’, ‚Figur und 
Rollenarbeit’, ‚Requisit’, ‚Sprache und Stimme’ und ‚Rhythmus’ als spielbestimmende Elemente 
kennen.  

Diese Grundlagenarbeit in der Jahrgangsstufe 9 mündet in die Arbeit an einem größeren 
Theaterprojekt in Klasse 10. Hier lernt Ihr in der Gruppe eine eigene Theaterinszenierung zu 
entwickeln, die Ihr am Ende der Klasse 10 öffentlich aufführt. 

 

Welche Arbeitsformen gibt es in dem Fach ‚Theater’? 

DS-Stunden sind ganz anders als ‚normaler‘ Unterricht. Es gibt eigene große Fachräume, in denen 
es keine Tische gibt. Bewegung spielt eine sehr große Rolle: 

- Zum Stundenbeginn gibt es immer Spiele und Übungen, die der Gruppendynamik, der 
Auflockerung und dem Körpertraining dienen. 

- Durch hinführende Übungen und Improvisationen erarbeitet ihr anschließend in 
Kleingruppen Szenen, die ihr euch gegenseitig am Stundenende präsentiert und besprecht. 

Im zweiten Jahr erarbeitet ihr nach dem gleichen Prinzip gezielt Szenen zu einem von euch 
gewählten Thema oder einer Textvorlage. So entwickelt und gestaltet ihr als Gruppe euer eigenes 
Theaterstück, das ihr im Rahmen des alljährlichen Theaterfestes kurz vor den Ferien als Abschluss 
eures WPU-Kurses präsentiert. Zur besseren Vorbereitung unternehmt ihr in der Regel in der Jgst 
10 mit dem Kurs ein gemeinsames Probenwochenende in einer Jugendherberge. 

 

Organisatorische Hinweise: 

- Theatererfahrung ist keine Voraussetzung. 

- Der DS-Kurs ist ein zweijähriger Kurs, d.h. ein Quereinsteigen in Klasse 10 oder eine Abwahl nach 
Klasse 9 ist nicht möglich. 


